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Gap cover for vehicle sun roof is connected along edge to elastic

reinforcement element which when roof is opened up stretches cover to close
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Abstract of DE101 30405

The gap cover (1 ) is connected along an edge
(1 0, 1 1 ) or two opposite edges to an elastic

reinforcement element (4, 5) which is fixed on
an adjoining roof or body part so that when at

least one part of the roof (2) is opened up for

ventilation the cover moves into a stretched

position and as the roof is opened even further

the elastic area of the reinforcement element is

elastically deformed to stress the cover into its

stretched position, the gap cover is formed by
a mesh fabric or foil which is coated or non-
coated. A socket (17) for housing the

collapsed cover is formed between the vehicle

body and roof for when the roof is closed.
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(3) Spaltabdeckung an einem ausstellbaren Deckel eines Fahrzeugs

® Spaltabdeckung (1) an einem ausstellbaren Deckel {2)

eines Fahrzeugs, die an ihrem oberen Randbereich am
Deckel (2) und an ihrem unteren Randbereich an der Ka-

rosserie des Fahrzeugs Oder an einem daran abgestutzten

Bauteil (Flansch 8) befestigt ist. Die Spaltabdeckung (1) ist

an einem Randbereich (10 bzw. 11) und/oder an zwei ent-

gegengesetzten Randbereichen (10, 11) mit einem zumin-
dest bereichsweise elastischen Versteifungselement (4, 5)

verbunden, das an dem benachbarten Teil, an dem Deckel

(2) bzw. an der Karosserie oderan dem Bauteil (Flansch 8)

befestigt oder zu befestigen ist. Beim Ausstellen zumin-
dest eines Bereiches des Deckels (2) in eine Lufterstellung

gelangt die Spaltabdeckung (1) in eine gestreckte Lage
und beim weiteren gleichsinnigen Verstellen des Deckels

(2) in die Lufterstellung wird der elastische Bereich des
Versteifungselements (4, 5) elastisch verformt, der in der

Lufterstellung des Deckels (2) die Spaltabdeckung (1) in

ihre gestreckte Lage belastet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spaltabdeckung an ei-

nem ausstellbaren Deckel eines Fahrzeugs, mit den Merk-

malen im OberbegrifF des Patentanspruches 1.

[0002] Eine derartige Spaltabdeckung ist in der

DE 40 10 942 CI zur seitlichen Abdeckung des Spalts zwi-

schen einern mit der Hinterkante ausstellbaren Deckel eines

Fahrzeugs mit Schiebe- oder Schiebehebedach und einem

unter dem Deckel langsverstellbaren Schiebehimmel vorge-

sehen. Hierzu ist die Spaltabdeckung als Faltenbalg ausge-

bildet, der an einem Endbereich an der Unterseite des Dek-

keis befestigt und am anderen Ende in eine seitliche Klem-

mausnehmung einer S-formigen Klemme eingesteckt ist,

die mit einer weiteren Klemmausnehmung auf einen Seiten-

steg eines Schlittens aufgesteckt ist, der mit dem Deckel in

Verbindung stent. Die Falten der Spaltabdeckung bilden

Vcrticfungcn, in die bci ausgestelltem Deckel Fremdkorper,

beispielsweise kleine, vom Fahrtwind vorbeifahrender Fahr-

zeuge aufgewirbelte Steine oder Laub gelangen konnen. Ins-

besondere im Bereich des Faltengrundes festsitzende

Fremdkorper konnen bei Ausstellbewegungen des Deckels

die Spaltabdeckung beschadigen. Die eine zerkluftete Ober-

flache bildende Spaltabdeckung bewirkt im Fahxbetrieb mit

ausgestelltem Deckel Luftverwirbelungen, die unange-

nehme Gerausche verursachen konnen, die eventuell durch

elastische Bewegungen der Spaltabdeckung verstarkt sind.

Die mehreren Falten der Faltabdeckung bilden gegenuber

der abzudeckenden Flache eine wesentlich groBere Oberfla-

che, wodurch die Spaltabdeckung bei geoffnetem und ge-

schlossenem Deckel einen groBeren Bauraum erfordert.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine

Spaltabdeckung mit den Merkmalen im OberbegrifF des Pa-

tentanspruches 1 anzugeben, die im Fahrbetrieb mit ausge-

stelltem Deckel keine oder kaum Gerausche verursacht und

einen geringen Bauraum erfordert.

[0004] Diese Aufgabe ist durch die im Patentanspruch 1

angegebenen Merkmale gelost. Vorteilhafte Ausgestaltun-

gen der Erfindung sind den Unteranspruchen entnehmbar.

[0005] Das zumindest an einem Randbereich der Spaltab-

deckung vorgesehene Versteifungselement, das an dem

Deckel bzw. an der Karosserie oder an einem an der Karos-

serie des Fahrzeugs angeordneten oder abgestutzten Bauteil

befestigt und andererseits mit der Spaltabdeckung verbun-

den ist, verformt sich zumindest bereichsweise beim Aus-

stellen des Deckels aus einer etngezogenen bzw. einge-

schwenkten Lage in eine elasusch geoffnete Stellung, wobei

nach dem Erreichen einer etwa gestreckten Lage der Spalt-

abdeckung ein Randbereich des Versteifungselements die

Spaltabdeckung in Spannung halt. Auf diese Weise bildet

die Spaltabdeckung bei ausgestelltem Deckel eine weitge-

hend einheitliche Oberflache und ist gespannt, so dass die

Spaltabdeckung im Fahrbetrieb keine storenden Bewegun-

gen ausfuhren kann, die unangenehme Gerausche verursa-

chen konnten. Die Spaltabdeckung kann lediglich eine zum

Abdecken des betreffenden Spaltes erforderliche Lange

bzw. Hone aufweisen, wodurch der die Spaltabdeckung bei

geschlossenem Deckel aufnehmende Aufnahmeraum gering

ist. Wahrend eine als Faltenbalg ausgebildete Spaltabdek-

kung im zusammengefalteten Zustand eine Bauhohe von ca.

30 mm aufweisen kann, benotigt die erfindungsgemaBe

Spaltabdeckung bei geschlossenem Deckel einen Aufnah-

meraum mit einer wesentlich geringeren Hone von bei-

spielsweise lediglich 5 mm. Das zumindest bereichsweise

elastische Versteifungselement gleicht Bautciltolcranzcn

aus und kann einstiickig mit der Spaltabdeckung gefertigt

oder in einfacher Weise beispielsweise mit der Spaltabdek-

kung vernaht oder verklebt bzw. an diese angespritzt sein.
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Die Spaltabdeckung kann ein luftdurchlassiges, eventuell

dehnbares Netzgewebe oder ein anderer flexibler Stoff sein.

Ebenso kann die Spaltabdeckung durch eine Folie oder der-

gleichen gebildet sein.

[00061 Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird an-

hand eines Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert Es zeigen

[0007] Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Seitenbereich

eines mit der Hinterkante ausstellbaren Deckels im Dachbe-

reich eines Kraflfahrzeugs, der eine Dachoffnung ver-

io schlieBtund

[0008] Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht bei mit

der Hinterkante ausgestelltem Deckel.

[0009] Die in Fig. 1 dargestellte Spaltabdeckung 1 soil im

Seitenbereich einer Dachoffnung eines Kraftfahrzeugs den

is Zwischenraum zwischen einem Seitenbereich des mit seiner

Hinterkante aus der Dachoffnung ausgestellten Deckels 2

und der Karosserie des Kraftfahrzeugs abdecken. Die Spalt-

abdeckung ist durch cin clastisch dehnbares Netzgewebe 3

gebildet, das jeweils am oberen und unteren Langsrand mit

20 einem Versteifungselement 4, 5 verbunden ist. Jedes Ver-

steifungselement 4, 5 weist einen Basisbereich 6, 7 auf, der

an dem Deckel 2 bzw. an einem seitlich vorstehenden

Flansch 8 eines Wandelements 9 im Dachbereich des Kraft-

fahrzeugs zu befesugen ist und tiber jeweils wenigstens ei-

25 nen elastischen Bereich mit einem Randbereich 10, 11 des

Versteifungselements 4, 5 verbunden ist, der bei unverform-

tem Versteifungselement 4, 5 etwa parallel zu dem benach-

barten Basisbereich 6, 7 des Versteifungselements 4, 5 ver-

lauft oder zumindest zu diesem Basisbereich 6, 7 eingezo-

30 gen bzw. eingeschwenkt ist. Das obere Versteifungselement

4 ist dadurch an dem Deckel 2 befestigt, dass der Basisbe-

reich 6 an seiner Unterseite Sperrzahne 12 aufweist und in

eine seitliche Klemmausnehmung 13 im Dachbereich einge-

steckt sowie durch Klemmwirkung in der Klemmausneh-

35 mung 13 festgehalten ist. Das untere Versteifungselements

ist in eine seitliche Klemmausnehmung 14 in einem im

Querschnitt S-fbrmig gekrummten Klemmelerm-nt 15 ein-

gesteckt, das mit einer der Klemmausnehmun» 14 abge-

wandten weiteren Klemmausnehmung 16 im K.lemrnele-

40 ment 15 auf den Flansch 8 des Wandelements 9 aufgesteckt

ist.

[0010] In Fig. 2 ist der Deckel 2 mit seiner Hinterkante

nach oben in seine maximale Lufterstellung ausgestellt.

Wahrend dem Ausstellen des Deckels 2 gelangt die Spaltab-

45 deckung 1 in eine etwa gestreckte Lage und bewirkt beim

weiteren gleichsinnigen Ausstellen des Deckels in die Luf-

terstellung ein elastisches Verschwenken der Randbereiche

10, 11 der Versteifungselemente 4, 5 in eine jeweils zu dem

betreffenden Basisbereich 6 bzw. 7 etwa senkrechte Lage,

50 wobei sich dabei zumindest ein elastischer Bereich des je-

weiligen Versteifungselements 4 bzw. 5 elastisch verformt.

Die elastisch verformten Randbereiche 10, 11 der Verstei-

fungselemente 4, 5 halten die Spaltabdeckung 1 in Span-

nung, wodurch die Spaltabdeckung 1 im Fahrbetrieb keine

55 oder kaum Luftverwirbelungen verursacht, die mit unange-

nehmen Luftgerauschen verbunden sein konnten. In der

voilstandig ausgestellten Lufterstellung des Deckels 2 ver-

laufen die Randbereiche 10, 11 der Versteifungselemente 4,

5 etwa parallel zu der etwa gestreckten Spaltabdeckung 1.

60 Die Basisbereiche 6, 7 der Versteifungselemente 4, 5 sind in

einer jeweils etwa horizontalen Lage an dem Deckel 2 bzw.

an der Karosserie des Kraftfahrzeugs befestigt.

[0011] Die Spaltabdeckung konnte auch aus einem nicht

dehnbaren Gewebe bzw. StorT oder aus einer elastischen

65 oder nicht elastischen bzw. wenig elastischen Folic oder dcr-

gleichen gebildet sein. Das betreffende Gewebe bzw. die Fo-

lie kann einfach oder mehrfach beschichtet oder an der

Oberflache unbeschichtet sein. Vorzugsweise wird die
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Spaltabdeckung beim SchlieBen des Deckels einfach nach

innen gefaltet. Ebenso kann dabei die Spaltabdeckung auch

mehrfach gefaltet werden, wobei in oder an der Spaltabdek-

kung ein oder mehrere elastische Faltenlegeelemente vorge-

sehen sein konnen, die ein gewiinschtes Falten der Spaltab- 5

deckung unterstiiizen oder erzwingen. In einer einfachen

Ausfuhrung ist lediglich an- einem Langsrand der Spaltab-

deckung ein Versteifungselement vorgesehen, das uber we-

nigstens einen elastischen Bereich mit einem Randbereich

des Versteifungselements in Verbindung stent, das mit der 10

Spaltabdeckung in beliebiger Weise verbunden oder zu ver-

binden ist. Das Versteifungselement kann aus einem beliebi-

gen Material, beispielsweise aus Kunststoff gefertigt und

eventuell unter Venvendung von Zwischenlagen mit dem

Deckel bzw. der Karosserie des Kraftfahrzeugs bzw. am an- 15

deren Langsrand mit der Spaltabdeckung beispielsweise

durch Vernahen, Verkleberi oder einen Anspritzvorgang

bzw. auf sonstigc Wcisc verbunden scin. Der Deckel kann

lediglich mit einem Rand oder insgesamt ausstellbar sein.

Der elastische Bereich des Versteifungselements wirkt als 20

Richtungsgeber, der beim SchlieBen des Deckels verhindert,

dass die Spaltabdeckung zwischen dem Deckel und der Ka-

rosserie des Fahrzeugs eingeklemmt wird. Dieser elastische

Bereich gleicht Hoheneinstelltoleranzen des Deckels und

von anderen Bauteilen aus und hall die Spaltabdeckung zu- 25

mindest in der maximalen Ausstelllage des Deckels straff

gespannt.

Patentanspruche
30

1. Spaltabdeckung an einem ausstellbaren Deckel ei-

nes Fahrzeugs, die an ihrem oberen Randbereich am
Deckel und an ihrem unteren Randbereich an der Ka-

rosserie des Fahrzeugs oder an einem daran abgestiitz-

ten Bauteil befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, 35

dass die Spaltabdeckung (1) an einem Randbereich (10

bzw. 11) und/oder an zwei entgegengesetzten Randbe-

reichen (10, 11) mit einem zumindest bereichsweise

elastischen Versteifungselement (4, 5) verbunden ist,

das an dem benachbarten Teil, an dem Deckel (2) bzw. 40

an der Karosserie oder an dem Bauteil (Flansch 8) be-

festigt oder zu befestigen ist, wobei die Spaltabdek-

kung (1) beim Ausstellen zumindest eines Bereiches

des Deckels (2) in eine Lufterstellung in eine etwa ge-

streckte Lage gelangt und beim weiteren gleichsinni- 45

gen Verstellen des Deckels (2) in die Liifterstellung der

elastische Bereich des Versteifungselements (4, 5) ela-

stisch verformt wird, der in der Liifterstellung des Dek-

kels (2) die Spaltabdeckung (1) in ihre gestreckte Lage

belastet. 50

2. Spaltabdeckung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Versteifungselement (4, 5) einen mit

der Spaltabdeckung (1) verbundenen Randbereich (10,

11) aufweist, der bei unverformtem Versteifungsele-

ment (4, 5) etwa parallel zu einem Basisbereich (6, 7) 55

des Versteifungselements (4, 5) verlauft oder zu diesem

Basisbereich (6, 7) eingezogen bzw. eingeschwenkt ist.

3. Spaltabdeckung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dass sich beim Ausstellen des Deckels (2) in

die Lufterstellung der Randbereich (10, 11) des Ver- 60

steifungselements (4, 5) durch die Spannkraft der

Spaltabdeckung (1) selbsttatig in eine zum Basisbe-

reich (6, 7) des Versteifungselements (4, 5) etwa senk-

rechte Spannlage verstellt und sich dabei wenigstens

cin clastischcr Bereich des Versteifungselements (4, 5) 65

elastisch verformt.

4. Spaltabdeckung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, dass in der Spannlage der Randbereich (10,

U) des Versteifungselements (4, 5) etwa parallel zu der

gespannten Spaltabdeckung (1) verlauft.

5. Spaltabdeckung nach einem der Anspriiche 2 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass der Basisbereich (6, 7)

etwa horizontal und der Randbereich (10, 11) jeweils

des betreffenden Versteifungselements (4, 5) in der

Lufterstellung des Deckels (2) etwa vertikal verlaufen.

6. Spaltabdeckung nach einem der Anspriiche 2 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass der Basisbereich (7) des

mit dem unteren Langsrand der Spaltabdeckung (1)

verbundenen Versteifungselements (5) in eine seitliche

Klemmausnehmung (14) eines Klemmelements (15)

eingreift, das an der Karosserie des Fahrzeugs befestigt

oder zu befestigen ist

7. Spaltabdeckung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Klemmelement (15) mit entgegenge-

setzt ausgebiideten Klemmausnehmungen (14, 16) S-

rormig ausgcbildct und mit der zum Basisbereich (7)

des Versteifungselements (5) abgewandten Klemmaus-

nehmung (16) auf eine seitlich vorstehende Kante

(Flansch 8) an der Karosserie des Fahrzeugs aufge-

steckt bzw. aufzustecken ist.

8. Spaltabdeckung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass das am oberen Langs-

rand mil der Spaltabdeckung (1) verbundene Verstei-

fungselement (4) oder sein Basisbereich (6) bereichs-

weise mit Zahnen (Sperrzahne 12) bzw. Vorspriingen

versehen ist, die beim Einbringen des Versteifungsele-

ments (4) bzw. des Basisbereiches (6) in eine seitliche

Klemmausnehmung (13) am Deckel (2) zumindest be-

reichsweise elastisch verformt werden und dadurch an

den Wanden der Klemmausnehmung (13) eine das Ver-

steifungselement (4) nut dem Deckel (2) verbindende

Haltekraft bewirken.

9. Spaltabdeckung nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass bei geschlossenem Dek-

kel (2) zwischen der Karosserie des Fahrzeugs und

dem Deckel (2) ein Aufnahmeraum (17) gebildet ist,

der die zusammengefaltete Spaltabdeckung (1) auf-

nimmt.

10. Spaltabdeckung nach einem der Anspriiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltabdeckung (1)

von einem Netzgewebe oder einem Stoff oder einer Fo-

lie gebildet ist und elastisch dehnbar oder nicht dehn-

bar und/oder an der Oberflache einfach oder mehrfach

beschichtet bzw. unbeschichtet ausgebildet ist.
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